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Äußerlich betrachtet ähnelt das neue 
Abgaslabor des TÜV Süd Automo-
tive in Heimsheim bei Stuttgart 

seinen Nachbargebäuden im Industriege-
biet. Erst im Innern offenbart sich dem 
Besucher die aufwändige, bis ins Detail 
ausgetüftelte Technologie des Neubaus. 
Knapp fünf Millionen Euro wurden in das 
Abgaslabor investiert, welches zu den 
modernsten unabhängigen Labors seiner 
Art in Europa zählt. Drei Rollenprüfstän-
de stehen für Abgastests nach allen welt-
weit üblichen Normen und Zyklen zur 
Verfügung. Außerdem steht eine SHED-
Kammer (Sealed Housing Evaporative 
Determination) bereit, ein luftdicht 
verschließbarer Raum zum Ermitteln der  
HC-Emission eines abgestellten Autos.
Neun Mitarbeiter können im Abgaslabor 

im Zweischichtbetrieb Abgastests an bis 
zu 80 Fahrzeugen pro Woche durchführen. 
Dabei handelt es sich nicht um Abgastests 
im Sinne einer in der Werkstatt üblichen 
Abgasuntersuchung, sondern um aufwän-

dige Präzisionsmessungen, wie sie zum 
Beispiel für die Homologation eines neuen 
Fahrzeugtyps erforderlich sind. Kunden 
des Abgaslabors sind zu einem großen Teil 
Automobilhersteller, welche hier neue 
Modelle oder Motorisierungen bis zur 
Serienreife begleiten lassen. Aber es 
werden auch viele COP-Tests (Conformity 
of Production) durchgeführt, bei denen 
normale Serienfahrzeuge nachweisen 
müssen, dass sie die Abgaswerte des 
ursprünglich homologierten Typs errei-
chen. Auch für die Entwicklung von OBD-
Systemen erfolgen immer wieder Abgas-
tests. Automobil-Zulieferer, welche 
Abgaskatalysatoren oder Partikelfilter 
entwickeln und produzieren, zählen eben-
falls zu den Kunden des Abgaslabors. 
Hersteller von Kleinserienfahrzeugen und 

Neues Abgaslabor

Messen für die Umwelt
In Heimsheim hat TÜV Süd Automotive eines der modernsten unabhängigen Abgaslabore in Europa errichtet, welches 
mit hohem technischen Aufwand für Zertifizierungen in aller Welt erforderliche Abgastests ausführen kann.

In der SHED-Kammer wird gemessen, welche Emissionen 
ein Fahrzeug mit Otto-Motor nach dem Abstellen abgibt
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Automobiltuner greifen ebenfalls häufig 
auf die Möglichkeiten des Abgaslabors in 
Heimsheim zurück. Manche Fahrzeuge 
werden nur zur Durchführung eines einzi-
gen Abgastests in das Labor gebracht, 
andere Fahrzeuge bleiben über viele Mona-
te für komplette Testreihen vor Ort. Weil 
manche Fahrzeuge in Heimsheim getarn-
te Prototypen und Versuchsträger sind, 
gibt es für solche sensiblen Automobile 
einen sichtgeschützten Bereich in der 
Halle. Gemessen werden kann übrigens an 
allen Fahrzeugen angefangen vom Fahrrad 

mit Hilfsmotor bis zum Supersportwagen 
mit mehr als 1.000 PS. Bis zu mittelschwe-
ren Nutzfahrzeugen mit einer Achslast bis 
zu drei Tonnen reicht das Spektrum.

Abgastests für Exoten

Übrigens werden auch Fahrzeuge, welche 
als Umzugsgut zum Beispiel aus den USA  
nach Deutschland oder in andere Länder 
eingeführt wurden, im Abgaslabor im 
Rahmen ihrer Zulassungsvorbereitung 
untersucht. Anlaufstation für solche 

Untersuchungen sind die Niederlassungen 
des TÜV Auto Service, der Untersu-
chungen nach Paragraph 21 der StVZO 
anbietet und im Einzelfall vorschreibt, 
welche Abgasmessungen an dem indivi-
duellen Fahrzeug durchzuführen sind. 
Solche Tests kosten unter 1.000 Euro und 
gelten als bestanden, wenn ein Fahrzeug 
ein den deutschen Normen entsprechendes 
Abgasverhalten aufweist. Die Anmeldezeit 
beträgt meist nur wenige Tage und die 
Durchführung kann innerhalb von 24 
Stunden abgeschlossen sein. 

In der Schleuse werden die zu prüfenden Fahrzeuge in 
mehreren Schritten auf die Abgastests vorbereitet

Nach der Entnahme des Kraftstoffs werden die Fahrzeuge 
mit Zertifizierungskraftstoff neu betankt

In der klimatisierten Vorkonditionierungshalle wird kein 
Auto gefahren, sondern per Elektro-Hubwagen bewegt 
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Kommunikation in Bewegung

Ein Unternehmen 
der Funkwerk AG

Funkwerk Dabendorf GmbH · Märkische Straße · D-15806 Dabendorf
Fon: +49 3377 316-0 · Fax: +49 3377 316-300 · info@fwd-online.de · www.fwd-online.de

Ein Ausrufezeichen 
für Ihr Freizeichen! 
Das Erfolgsmodell mit großer Haltervielfalt.

Die Vielfalt der verfügbaren Halter für die Audio 2000 wächst seit nunmehr 10 Jahren 
unaufhaltsam. Jetzt wird diese Erfolgsgeschichte von Funkwerk Dabendorf weiter 
ausgebaut: Halter für neu erschienene Handys sind ab sofort noch schneller verfügbar. 
Die überragende Sprachqualität der Audio 2000 ist bereits legendär und wird durch 
zahlreiche Testsiege untermauert. Nun gewinnt die Freisprechanlage durch die  
Haltervielfalt zusätzliche Attraktivität. Aber auch der schnelle und problemlose  
Einbau macht die Audio 2000 zu einem Erfolgsmodell. Worauf warten Sie noch? 
Sichern Sie sich jetzt zufriedene Kunden und eine äußerst attraktive Marge.

Qualität setzt sich durch

10 JAHRE
Audio 2000
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Ein nach international gültigen Standards 
arbeitendes und zertifiziertes Abgaslabor 
wie das Labor des TÜV Süd Automotive 
betreibt einen extrem hohem Aufwand,  
nicht nur um höchstmögliche Messpräzi-
sion, sondern auch um eine Reproduzier-
barkeit der Messergebnisse in anderen 
Labors sicherzustellen. Dieser Aufwand 
beginnt bereits in der Schleuse. Diese 
Station erreicht jedes Fahrzeug, welches 
getestet werden soll, als Erstes. Hier 
werden alle erforderlichen Daten des 
Fahrzeugs aufgenommen. Außerdem wird 
der Fülldruck der Reifen überprüft. Ein 
wichtiger Schritt ist außerdem das Abpum-
pen des Kraftstoffs aus dem Tank und das 
Betanken mit Zertifizierungskraftstoff. 
Außerdem wird hier bereits eine passende 
Adaption an die Abgasanlage des Fahr-
zeugs angebracht. 

Vorkonditionierung

Ab der Schleuse wird ein Fahrzeug nicht 
mehr mit eigenem Antrieb gefahren, 
sondern ausschließlich mit elektrisch 
angetriebenen Hubwagen bewegt. Das 
erste Ziel nach der Schleuse ist der Vorkon-
ditionierungsraum, in welchem stets eine 
Temperatur von 22 Grad herrscht. Mehre-
re Stunden bleiben die Fahrzeuge mit 
geöffneter Motorhaube hier stehen, bis 
sämtliche Bauteile die Temperatur ihrer 
Umgebung angenommen haben. Und 
dann geht es auf den Prüfstand. Die Prüf-
stände ähneln optisch Leistungsprüfstän-
den in einer Werkstatt.  Gut 30 Minuten 
vergehen, bevor ein Techniker das zu 
prüfende Fahrzeug sicher auf dem Prüf-
stand verzurrt und alle Einstellungen 
vorgenommen hat. Je nach Anforderung 
des Kunden erfolgt das Abfahren vorgege-
bener Zyklen. Diese Zyklen, es stehen 
mehre Dutzend unterschiedliche Fahr-
zyklen zur Verfügung, finden bei exakt 
vorgegebenen klimatischen Bedingungen 
statt. Im Prüfstandsraum kann die Tempe-
ratur bei Bedarf bis auf -15 Grad Celsius 
absinken. Standard-Zyklen fahren die 
Techniker gemäß den Vorgaben manuell. 
Dabei müssen sie unterschiedliche Para-
meter wie Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung und Ruhephasen exakt einhalten, 
welche ihnen auf großflächigen Displays 
graphisch vorgegeben werden.Dauerlauf-
tests hingegen übernimmt ein Fahrroboter, 
welcher über Stunden präzise beschleuni-
gen, Geschwindigkeiten halten und brem-
sen kann.

Von höchster Präzision sind die Abgas-
analysesysteme. Sie haben ein enormes 
Auflösungsvermögen und können winzige 
Bestandteile im Abgas messen. Weil die 
Schadstoffkonzentration im Abgasstrom 
zu hoch ist für die sensible Messtechnik, 
erfolgt eine Verdünnung und Abkühlung 
der Abgase mit Umgebungsluft. Durch das 
Abkühlen wird sichergestellt, dass Konden-
sation das Messergebnis nicht verfälscht. 
Außerdem muss der bereits in der Umge-
bungsluft befindliche Gasanteil fortlau-
fend analysiert werden. Durch Berechnung 
erfolgt schließlich ein präzises Messergeb-
nis. Mit Kalibriergasen wird immer wieder 
die Genauigkeit der Messtechnik abgegli-
chen. So werden Fehlmessungen systema-
tisch verhindert. Alleine das kurze 
Leitungsnetz vom zentralen Prüfgaslager 
bis zu den nahe gelegenen Prüfständen ist 
dabei eine aufwändige Spezialkonstrukti-
on. So sind die orbital verschweißten 
Leitungen teilweise von innen elektropo-
liert, damit keine Gasmoleküle haften 
bleiben können. 

Partikel kommen auf die Waage

Für das Messen der Dieselpartikel wird 
Abgas über Filterplättchen geführt. Durch 
Wiegen dieser Filterplättchen lässt sich  die 
Partikelemission bei modernen Dieselmo-
toren mit Partikelfilter messen. Dazu 
kommt in einem klimatisierten Raum eine 
Präzisionswaage zum Einsatz.

Eine Besonderheit des Abgaslabors ist 
die bereits erwähnte SHED-Kammer. 
Dabei handelt es sich um einen luftdicht 
verschließbaren Raum in den Dimensio-
nen einer Einzelgarage. Alle Oberflächen 
im Innenraum sind aus Edelstahl. Auf die 
Verwendung lösungsmittelhaltiger Kunst-
stoffe wird hier verzichtet. Anders als die 
anderen Prüfstände wird in der SHED-

Für Prototypen und Versuchsträger steht ein spezieller,  
sichtgeschützter Teil des Vorkonditionierungsraumes bereit

Unabhängig vom Antriebssystem wird jedes Fahrzeug für die Abgas-
tests auf einen Allradprüfstand mit großen Rollen gefahren

Für alle denkbaren Arten von Abgasbestandteilen stehen Kalibriergase 
zum Abgleich der Abgasanalysesysteme zur Verfügung

Über aufwändige Adaptionen wird der komplette Abgasstrom eines 
Fahrzeugs erfasst und vor der Analyse mit Frischluft verdünnt

Die Abgasanalysesysteme sind in der Lage eine Vielzahl 
unterschiedlicher Bestandteile im Abgas zu messen

Werkstatttechnik abgasanalyse
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Kammer ein Fahrzeug nicht gefahren, 
sondern nur abgestellt. Und gemessen wird 
nur eine einzige Größe: Unverbrannte 
Kohlenwasserstoffe, wie sie aus Ottokraft-
stoff austreten. Schon seit vielen Jahren 
sind Fahrzeuge mit Benzinmotor mit 
einem Aktivkohlefilter ausgerüstet. Dieser 
Filter soll im Stand die Kraftstoffausdüns-
tungen des Kraftstoffsystems aufnehmen 
und im späteren Fahrbetrieb an den Motor 
abgeben. Ob dieses System den gesetzli-
chen Forderungen entspricht, wird in der 
SHED-Kammer überprüft. 

Abgastest bei stehendem Motor

Dabei gibt es wie bei allen Abgastests von 
Land zu Land zum Teil sehr unterschied-
liche Anforderungen. So sind die Tempe-
raturen, welche im Prüfraum herrschen 
müssen, ebenso genau vorgegeben wie das 
Prüfstandsprogramm, welches ein Fahr-
zeug unmittelbar vor der Prüfung absol-
vieren muss. Die Prüfungen werden 
grundsätzlich mit befülltem Aktivkohle-
behälter durchgeführt. Nur so lässt sich 
messen, ob das System im Fahrzeug seine 
Aufgabe erfüllt. Qualitativ minderwertige 
Kraftstoffleitungen oder Undichtigkeiten 
fallen während der Messung sofort auf.

Insgesamt bietet der TÜV Süd Auto-
motive seinen Kunden mit dem neuen 
Abgaslabor in Heimsheim, welches das alte 
Labor in Böblingen ersetzt, Abgasanalysen 
auf höchstem Niveau. Nur mit dem 
beschriebenen Aufwand, welcher kein 
abgasrelevantes Detail dem Zufall über-
lässt, lassen sich die heutigen Anforderun-
gen erfüllen. Letztlich wird durch die 
Messung der Abgase auf den Prüfständen 
ein Stück aktiver Umweltschutz betrieben, 
wobei die moderne Fahrzeugen dank 
strenger Vorgaben heute nur wenige 
Schadstoffe ausstoßen.  Bernd Reich

Die Fahrzyklen 
lassen sich auf indi-

viduelle Anforde-
rungen anpassen

Stark wie Popeye? Das bringt in einem Kfz-
Betrieb nur bedingt etwas. Auszubildende brau-
chen heute viel mehr Köpfchen als Muckies, um 
zum Beispiel die komplexe Elektronik moderner 
Fahrzeuge zu beherrschen. Deshalb fördert die 
ATR die Azubis ihrer Partnerbetriebe AC AUTO 
CHECK, Meisterhaft und autoPARTNER. Die ATR-
Trainingscamps sind praxisnahe Schulungen zu 
topaktuellen Werkstattthemen.

Informationen zum ATR-Trainingscamp gibt es  
unter www.atr-trainingscamp.de 

Spinat war 
gestern

ATR SERVICE GmbH 
Otto-Hirsch-Brücken 17 
70329 Stuttgart
www.atr.de 

Heute brauchen Azubis mehr,  
um fit zu sein.


